C Christi Himmelfahrt: Liturgie für das Fest Christi Himmelfahrt
17. Mai 2007
zusammengestellt von Pater Klemens Nodewald CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel 
GL 229: Ihr Christen, hoch erfreue euch, der Herr fährt auf zu seinem Reich 
GL 230: Gen Himmel aufgefahren ist, Halleluja, der Ehrenkönig Jesus Christ 
GL 551: Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist 
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ, ein König aller Ehren 
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit 
Psalmen und Kehrverse:
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Mit dem Lobgesang aus Daniel 3,52-56 
GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes (Antwortgesang) 
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, Herr und König zur Rechten Gottes des Vaters
Mit Psalm 110 
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
Philipperhymnus Phil 2,6-11 
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47 oder Psalm 93 (GL 738) 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145

Einleitung:
Wo Freunde oder Menschen, die sich lieben, voneinander Abschied nehmen, schwingt im Herzen oft Wehmut oder sogar Trauer mit. Niemand von uns hätte sich daher wohl gewundert, wenn die Jünger nach Jesu Himmelfahrt betrübt nach Hause zurückgekehrt wären. Immerhin ging der von ihnen, mit dem sie über Jahre das Leben teilten und der sie glücklich und froh gemacht hatte. Aber nichts von Niedergeschlagenheit wird uns berichtet. Ganz im Gegenteil: Die Jünger kehren zurück – Gott preisend. Versuchen wir den Grund ihrer Freude zu erfassen und ihn in uns aufzunehmen. 
Bereiten wir unsere Herzen für diesen Gottesdienst, indem wir sie ganz auf den lenken, der uns in seiner Himmelfahrt nicht als Waisen zurück ließ, sondern uns nahe blieb und in der Feier der Eucharistie neu begegnen will.

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleitest du uns.
Herr, erbarme dich…
Wir wenden uns an dich mit allem, was uns bedrängt.
Christus, erbarme dich…
Auch unsere Schuld bringen wir vor dich mit der Bitte um Erbarmen.
Herr, erbarme dich…
Es erbarme sich unser der Herr; 
er verzeihe uns Sünde und Schuld 
und stärke unsere Herzen neu für alles Gute. Amen
Oder:
GL 228: Christ fuhr gen Himmel
GL 485: Der in seinem Wort uns hält

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott, 
erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, 
denn in der Himmelfahrt deines Sohnes 
hast du den Menschen erhöht. 
Schenke uns das feste Vertrauen, 
daß auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, 
in die Christus uns vorausgegangen ist, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
dein erhöhter Sohn bleibt bei uns 
in der Gemeinschaft der Kirche. 
Laß uns vertrauen auf den Beistand 
des Geistes und hilf uns, Christi Zeugen sein. 
Durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Herr Jesus Christus,
du hast die Jünger damals, als du sie in die Welt sandtest, mit ihrem Auftrag nicht sich selbst überlassen, sondern ihrem Wirken die Kraft des hl. Geistes und deine Gegenwart geschenkt. Auch wir dürfen aus der Kraft dieses Geistes leben und handeln. Wir bitten dich: 
	Lass uns Freude daran finden, am Heilsplan Gottes mitzuwirken.
Christus, höre uns!
	Nimm von uns Traurigkeit und Niedergeschlagenheit bei Misserfolgen.
Christus, höre uns!

Öffne unsere Augen für alles Gute, damit wir es stützen und mittragen und eine lebendige Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern bilden.
Christus, höre uns!
Hilf uns, eine besondere Liebe zu entwickeln für Menschen in Not, Kranke, Abgewiesene und Verfolgte.
Christus, höre uns!
Segne und stärke, die in der Kirche große Verantwortung tragen und die du auf den Weg in den Ordensstand, zum Diakon oder Priester berufen hast. 
Christus, höre uns!
Um den hl. Geist bitten wir für alle, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen.
Christus, höre uns!
Nimm alle Verstorbenen auf in das himmlische Jerusalem, in die Gemeinschaft mit dir, in die Welt der Vollendung, wo es Trauer und Tränen, Leid und Unrecht nicht mehr gibt.
Christus, höre uns!
Herr Jesus Christus, 
deinen Segen gießt du immer neu über uns aus. 
Dafür danken wir dir jetzt und alle Tage unseres Lebens und preisen dich als unseren Erlöser und Herrn. Amen

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, 
am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes 
bringen wir dieses Opfer dar. 
Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade, 
daß wir uns über das Irdische erheben 
und suchen, was droben ist. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat uns versprochen, 
er werde in unserer Mitte sein, 
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind. 
Er selber erfülle das Lobgebet, 
das wir über Brot und Wein sagen, 
mit seiner Hingabe und Liebe, 
damit dir gegeben werde, was dir gebührt, heiliger Gott. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir. (GL 706,1) 
	Großer und erhabener Gott,
um dir zu danken sind wir hier zusammengekommen.
Wir haben allen Grund dir Dank zu sagen und dich zu preisen.
Du hast uns Jesus geschenkt 
und in ihm dich uns zu erkennen gegeben.

Kehrvers
	Durch sein Leben und Sterben hat er die Welt von der Not ihrer Vergänglichkeit erlöst und uns Anteil an deinem ewigen Leben gegeben.

Kehrvers
	An ihm hast du deine Macht und Stärke gezeigt.
Du hast ihn von den Toten auferweckt
und ihn im Himmel an den Platz zu deiner Rechten erhoben.

Kehrvers
	Uns aber hat er verheißen, dass er uns deinen und seinen Geist sendet,
der uns trösten und leiten wird.
Durch ihn erkennen wir, zu welcher Hoffnung wir berufen sind
und welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes uns schenkt.

Kehrvers
	Durch ihn werden auch wir die Zuversicht,
in das Heiligtum einzutreten, 
das er uns durch sein Blut erschlossen hat.

Kehrvers
Mit ihm und durch ihn preisen wir dich
und singen wir mit allen Engeln und Heiligen dein Lob:
Danklied, z. B: Mein ganzes Herz erhebet dich… (GL 264, 1. und 3. Str.)

Präfation:
Christi Himmelfahrt II
Erscheinung und Himmelfahrt des Auferstandenen
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn nach seiner Auferstehung
ist er den Jüngern leibhaft erschienen;
vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben,
damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben.
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis
in österlicher Freude,
darum preisen dich 
die himmlischen Mächte und 
die Chöre der Engel und
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Christi Himmelfahrt I
Das Geheimnis der Himmelfahrt
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater,
zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus,
den König der Herrlichkeit.
Denn er ist (heute) als Sieger über Sünde und Tod 
aufgefahren in den Himmel.
Die Engel schauen den Mittler 
zwischen Gott und den Menschen,
den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung.
Er kehrt zu dir heim,
nicht um uns Menschen zu verlassen,
er gibt den Gliedern seines Leibes
die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, 
wohin er als erster vorausging.
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis
in österlicher Freude.
Darum preisen dich die himmlischen Mächte
und die Chöre der Engel
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
(Mt 28,20)
Oder:
Der Gott Jesu Christi erleuchte die Augen eures Herzens,
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid.
(Eph 1,18)
Oder:
Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört,
was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
(vgl. 1 Kor 2,9)

Schlußgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast uns, die wir noch auf Erden leben, 
deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. 
Lenke unser Sinnen und Verlangen zum Himmel, 
wo Christus als Erster der Menschen bei dir ist, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Barmherziger Gott, 
im heiligen Mahl schenkst du uns Anteil am Leben deines Sohnes. 
Dieses Sakrament mache uns auf Erden Christus ähnlich, 
damit wir im Himmel zur vollen Gemeinschaft mit ihm gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

